
Sznle aus 140 parallelepipedischen Stucken von Wismuth 
und Antimon, die 1 Zoll lang, L Zoll breit und 2 Zoll 3 Li- 
nien Loch waren. 

Lerichten beim Suhlimiren von Bernsteinsau- 
re, Karnphorsaure und Osalsiiure. 

K a s t n e r  bemerkt in seinem Archiv (TI.. 412) : dehn- 
liche electrische Abstossungen, wie ich sie vor 12 Jahren a n  
der  BenzoesEure beobachtete (Rgpert. f. die Pharmtzc. X I . .  
429.) und deren Leuchten spiiterhin B ii c h n  e r wahrnahm, 
gevahrte ich jiingst auch bei der Sublimation der Bernstein- 

sri'ure, ii'amphorsaure , BrenaschZeimsaure und OxaZsiiure. 

Schliesst man das Sublimatiorisglas rnit einein yon einem Me- 
talldrahte durchstochenen Kork ,  SO kann man das hierhei 
dem dnssenende zukommende E. leicht electrometriscli 
nachwei8en. 

Leuchten , beobachtet beim Krystallisiren des 
sauren schwefelsauren Kali. 

Eeim Abdampfen einer LSsung von saurem schwefelsau- 
ren Kali, die am Abend noch zuni V-erdunsteti stehen blieb, 
beobachtete P 1 e i s c h 1, dass der ganze Rand der Schiissel 
mit einem schijneii phosphorischen Lichte umgeben war ,  zu- 
weilen bemerlite man leucltende Streifen, die in den ver- 
schiedensten Riclitungen sich durch die Flussigkeit hindurch 
rchllngelien, und wenn die SalzlSsung mit einem Glasstabe 
hewtgt wurde, war  das Leuchten zuweilen so bedeu- 
tend, dass Funken hervorzuckten, ja milunter lionnte 
man eelbst einen leuchtendea Krystall mit den1 Glasstabe 



aufhchen , der noch ausserhalb der Pliissigkeit Fortleuchtete. 
Die Lichtentwickelung hielt noch eine Stunde lang an ,  ehe 
sie verschwand. Am andern Morgen fand man am Fiande 
der Schiissel eine betrZchtliche Krystallrinde ; das Abdam- 
pfen wurde fortgesetzt , doch yon Lichterscheinuiig keino 
Spur  mehr beobachtet (Baumgarteds Zeitsc7w. fur Physik 
17. 221.) *) 

L e d t e n ,  bei Bereitung des Cnlorkalks 
beobach tet. 

Bei Bereitung von Cblorkalk leitete A. W e i s s  das Gas 

auF trockeiies Kalkhydrat mittelst einer Glasriihre. Das Glas- 
rohr war in dein Ballon mittelst eines fetten Kitts so befestigl, 
dass der Balloii von Zeit zu Zeit gedrehet werden konnte. 
Bei einer solchen Drehung kamen zwei  ohngefzbr 3 Zoll von 
einander entfernte Kalkportionen in die Glasrijhre , ohne die- 
selbe jedoch ZL: verstopfen, sogleich bemerkte W e i s s  zwi- 
schen beiden Balkportionen ein 15 Minuten lang andaurendes 
electrisches Funkenbilden, dessen Glanz durch das Dunkel 
des Laboratoriunis noch erhijhet wurde. (Kastner's Arch. fi ir  
Chem u. iifeteorol. TIl. i 82.)  

-_ 
*) Auch beim neutrslen schwefelsauren Kali hat  man Leuch- 

tcn beim Krystallisiren dieses Salzes beobachtet. B e r  z e 1 i us 
hemerkt hieriiher i n  seinem Lehrbuch der  Chernie 3 Aufl. 
Uebers. v. W o  h l e r .  1. Bd. 1533. S. 23: ,,Verschiedene Sdze, 

wenn sie krystallisiren, geben in der Fliissigkeit leuohtende 
Fanken, die bisweilen sehr schnell auf einander folgen, rvie 
z. B. schwefelsaures Iiali, Fluornatriurti; woher das Licht 
i n  diesen Flllen komnie, ist uns eben so unbekannt, als 
wir in den rneisten Fll len nicht wissen , ob dieses Licht 
einige Warme enthalte." D. Red. 
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